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Liebe Leserinnen und Leser, 
„Unter Vorbehalt“ – so stehen, wie derzeit alle öffentlichen Veranstaltungen, 
auch die in diesem Gemeindebrief aufgeführten. Auf der Seite der Kirchenge-
meinde „www.kgm-moers.de“ werden Ihnen aktuelle Änderungen mitgeteilt.
Wir hoffen sehr, dass die geplanten Begegnungen zu den Adventsandachten (s. 
S. 22) sowie zu Weihnachten (s. S. 25) möglich bleiben werden.
Der Gemeindebriefausschuss wünscht Ihnen eine besinnliche und gesegnete 
Weihnachtszeit

Der Gemeindebriefausschuss grüßt Sie herzlich.

Der Gemeindebrief-
ausschuss: 
Kathrin Gansel
Ruth Lampke
Ursula Scholz 
Wolfgang Döring
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„Weihnachten findet statt“ – so schlicht war es 
Mitte Oktober als Headline über einem Pressear-
tikel zu lesen. Eine Selbstverständlichkeit – aber 
was ist in diesem Jahr schon selbstverständlich?! 
Lange bevor in den Supermärkten Spekulatius 
und Lebkuchen zu finden waren, haben wir uns 
Gedanken gemacht, wie wir 2020 Weihnachten 
feiern. Erstaunlicherweise war diese Frage auch 
für Journalisten schon seit dem Spätsommer von 
höchstem Interesse. Ja, Weihnachten findet na-
türlich statt, auch in diesem Jahr, das uns in al-
len Bereichen schmerzliche Einschränkungen und 
Veränderungen bescherte: wirtschaftlich, gesell-
schaftlich, privat – die Folgen sind noch längst 
nicht abzusehen. 
Und während der Gemeindebrief in den Druck 
muss, ist noch völlig unklar, was wir in den kom-
menden Wochen an Entwicklungen zu erwarten 
haben.
Aber das ist klar: Weihnachten findet statt und 
wir werden es feiern! „Fürchtet euch nicht“, diese 
himmlische Botschaft wird uns auch in diesem 
Jahr zugesagt, und vielleicht brauchen wir die fro-
he, mutmachende Botschaft des Engels in diesem 
Jahr ja ganz besonders. Wir vertrauen trotz allem 
auf Gottes Heil, dass an Weihnachten ein Gesicht 
bekommt – im Kind in der Krippe, in Jesus von 
Nazareth kommt Gott zu uns. In ihm sehen wir 
das Leben in Liebe und Gerechtigkeit, in seinem 

Leben für andere, durch seinen Tod und seine 
Auferweckung machen wir uns fest in der Hoff-
nung, dass selbst der Tod uns nicht von Gottes 
Liebe trennen kann. Das gilt erst recht in diesen 
Wochen und Monaten, die für so viele Menschen 
weltweit mit schmerzlichen Verlusten verbunden 
sind. 
Weihnachten feiern wir eine Hoffnung, die uns 
trotz allem nicht verzweifeln lässt!

„Fürchtet euch nicht, siehe ich verkündige euch 
große Freude, die allem Volk widerfahren wird; 
denn euch ist heute der Heiland geboren“ – zu-
erst haben die Hirten diese frohe Botschaft ge-
hört – mitten im Dunkeln: ein Licht! Sie haben 
vertraut und sind losgezogen in unbekanntes Ter-
rain – und dort, im armen Viehstall, haben sie ihn 
gesehen, den Heiland der Welt! 

Weihnachten handelt davon, dass man etwas 
sehr Kostbares in einer komplett unerwarte-
ten Umgebung finden kann. 

Dieser Gedanke hat uns begleitet bei der Frage, 
wie wir in diesem Jahr unter Coronabedingungen 
das Fest feiern können. Ganz anders und doch 
den Kern des Festes treffend: wir laden Sie ein, 
die Weihnachtsbotschaft vor der Stadtkirche 
Open-Air zu feiern. Z.Zt. planen wir vier kurze Im-
pulsgottesdienste vor dem Hauptportal. Zugleich 
wird die Stadtkirche als Raum der Besinnung mit 
Weihnachtsbaum, Krippe, Kerzen, Musik u.ä. den 
ganzen Nachmittag offen sein.

„ChristInnen feiern Weihnachten“ – mitten in der 
Stadt! Die kostbare Weihnachtsbotschaft - für al-
le zu sehen und zu hören in unerwarteter Umge-
bung. Ja, Weihnachten findet statt, nicht weil wir 
es feiern wie jedes Jahr, sondern weil Gott sich zu 
uns aufmacht, weil er uns beschenkt in seinem 
Sohn – und das feiern wir - auch in diesem Jahr.
Ihnen und allen die zu Ihnen gehören, eine geseg-
nete und behütete Advents- und Weihnachtszeit.

Pfarrerin Christiane Münker-Lütkehans

Andacht 

Pfarrerin 
Christiane 
Münker-
Lütkehans
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Abschied

2004 habe ich 
mich auf die 
freie Pfarrstelle 
in unserer Kir-
chengemeinde 
beworben – und 
bin gewählt 
worden. In all 
dieser Zeit habe 
ich mich sehr 
wohlgefühlt und 
eingebunden ge-
wußt im Kreise 
all der lieben 

Menschen unserer Kirchengemeinde. Ich habe mich 
berufen gewußt zu der pfarramtlichen Arbeit an 
diesem Ort. Immer wieder gab es etwas zu feiern, 
und das haben wir. Immer wieder gab es Herausfor-
derungen, denen es sich gemeinsam zu stellen galt. 
Und das taten wir. Ich habe Menschen in frohen 
und schweren Stunden begleitet. Ich war in Schule 
und Kindergarten mit dabei, habe Sitzungen gelei-
tet, und habe zusammen mit Konfirmanden und 
ebenso in anderen Kreisen mir Gedanken über Gott 
und die Bibel gemacht – und dabei Glauben gelebt.
Am gestrigen Tag kam ich mit einem Gemeinde-
mitglied über einen Satz aus dem Epheserbrief ins 
Gespräch. Ich dachte: Der Satz bringt es auf den 
Punkt, was mir in den zurückliegenden 16 Jahren 
wichtig war miteinander ins Gespräch zu bringen 
und in der Gemeinde gemeinsam zu leben: „Werft 
euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Be-
lohnung hat.“ (Epheser 10.35) Das ist es für mich, 
was uns in der Gemeinde verbindet: Wir behalten 
unser Vertrauen. Wir bauen darauf: ‚Gott weiß was 
wir benötigen, an Gott können wir uns wenden, 
Gott schaut uns voller Güte an, Gott begleitet uns.‘ 
In eine Umbruch-Situation hinein schreibt der Brie-
feschreiber diesen Satz. Damit passt er auch gut in 
die derzeitigen Situationen der Kirchengemeinden 
hier in Moers. Und ebenso auch in die persönliche 
Situationen von uns jeden einzelnen, die wir kleine-
re oder größere Umbrüche erfahren.
Mit großem Dank im Herzen werde ich nun also 

Ende des Jahres meinen Dienst in der Kirchenge-
meinde Moers beenden. Wohl wissend, was mir hier 
geschenkt worden ist: An Unterstützung, an Zu-
neigung. Und ebenso an gegenseitigem Zuspruch 
in besonderen Momenten im Sinne von „Wirf dein 
Vertrauen nicht weg!“
Mit Beginn des neuen Jahres werde ich nun mei-
nen Dienst in der Kirchengemeinde Rheinkamp 
(ehemals Kgm. Repelen, Utfort, Eick und Meerbeck) 
aufnehmen. Es war der Wunsch mich noch einmal 
neuen Herausforderungen an einem anderen Ort zu 
stellen, der mich zu diesem Schritt hin bewog. Mit 
diesem Stellenwechsel bin ich nicht so richtig weit 
weg. Und das finde ich schön.

Es grüßt Sie herzlich Ihr Pfarrer Wolfgang Döring

Für den Verabschiedungsgottesdienst am 13. 
Dezember, 3. Advent um 10.00 Uhr von Pfar-
rer Wolfgang Döring bitten wir Sie sich über 
das Gemeindebüro vorab anzumelden. Der-
zeit ist die Anzahl der Gottesdienstbesucher 
auf 50 Personen beschränkt.

Mit der dem Gemeindebrief beiliegenden 
Grußkarte können Sie Pfarrer Wolfgang Dö-
ring jedoch gerne einzelne Abschiedsworte 
zukommen lassen.

Ich sage Auf Wiedersehen!

Pfarrer Wolfgang Döring
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Abschied

Keine andere Person hat den Gemeindebrief über 
die letzten 40 Jahre hinweg so geprägt wie Frau 
Ursula Scholz. Keine andere Person hat so viel Ar-
beit, so viel Zeit, so viel Herzblut und so viel Liebe 
in die Gestaltung einer jeden Ausgabe gelegt wie 
eben Frau Scholz.
Nach den jeweiligen Redaktionssitzungen lagen 
jeweils alle Artikel ausgebreitet zu Hause auf ih-
rem großen Holztisch. Rechtschreibefehler wur-
den korrigiert, Sätze so umgestellt, dass sie besser 
lesbar wurden. Es wurde nachgefragt, nachjus-
tiert, auf inhaltliche Ungenauigkeiten aufmerk-
sam gemacht. Frau Scholz hat das Gemeindele-
ben wie kein anderer im Blick gehabt – und ein 
Auge dafür gehabt, auf welch gute Weise dieses 
in dem Brief dargestellt werden könnte. Sie war 
es, die für jede Ausgabe mit all den Unterlagen 
mehrmals zu ZERO ging, um sich dort mit den 
Mitarbeitenden über die bestmögliche Gestal-
tung zu beraten. Sie hielt den Kontakt zur Dru-
ckerei und achtete darauf, dass der Gemeinde-
brief zur rechten Zeit erschien.
So viele verschiedene Mitarbeitende hat sie in 
dieser Zeit im Gemeindebriefauschuss erlebt. 
Pfarrerinnen und Pfarrer und die, die wie sie sich 
ehrenamtlich in diese Arbeit mit einbringen woll-
ten, hat sie herzlich mit aufgenommen. Sie war 

mit dabei, als der Gemeindebrief von der Gestal-
tung her weiterentwickelt wurde. Der Farbdruck 
kam, die Seiten wurden leicht vergrößert, es ent-
standen neue Rubriken.
Diese umfangreiche und vielfältige Arbeit lief all 
die Jahre auf bewundernswerte Weise selbstver-
ständlich, sorgsam, und geräuschlos. Eine Kir-
chengemeinde kann sich glücklich schätzen, so 
sie über Mitarbeitende verfügt, die sich mit so 
viel Liebe, Fachkenntnis und Engagement in das 
Gemeindeleben mit einbringen.
„Ich mache das aber nicht ewig“, so hatte Frau 
Scholz schon vor längerer Zeit gesagt: „Ende 
2020 ist Schluss!“
Im Namen der Kirchengemeinde danken wir ihr 
daher nun für ihre Arbeit aufs herzlichste. Wir 
wünschen Frau Scholz alles Liebe und Gottes 
Segen und wissen uns weiterhin aufs herzlichste 
mit ihr verbunden.

Wolfgang Döring, 
Vorsitzender des Gemeindebriefausschuss

PS: Für die Kirchengemeinde steht eine Neuaus-
richtung in der Öffentlichkeitsarbeit an. Wer immer 
sich in diesem Arbeitsfeld mit einbringen möchte, 
ist dazu herzlich eingeladen. Wir freuen uns über 
jede Meldung.

40 Jahre den Gemeindebrief prägend gestaltet

Ursula Scholz mit den Unterlagen für den aktuellen Gemeindebrief
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Gemeindeleben

wenn bei Treffen in der Gemeinde Wolfgang Döring 
als der „dienstälteste Pfarrer“ unserer Gemeinde 
vorgestellt wurde. Während die anderen Kolleginnen 
und Kollegen mal gerade die Zweistelligkeit erreicht 
haben, ist Wolfgang Döring satte 16 Jahre hier in der 
Kirchengemeinde Moers tätig gewesen. Aus Mül-
heim/Ruhr kommend hat er gemeinsam mit seiner 
Familie schnell die Fäden in Hülsdonk (ja, das war 
damals noch ein Bezirk) in die Hand genommen. 
Das Gemeindezentrum, die Zusammenarbeit mit 
dem Kindergarten Kleine Arche, mit der Hülsdonker 
Grundschule, mit den diversen Gemeindegruppen, 
das Väter-Söhne-Zelten, die Liste der Erinnerun-
gen und Begegnungen ist lang. Wolfgang hat als 
Öffentlichkeitsarbeiter Mitverantwortung für den 
Gemeindebrief getragen. Über lange Zeit hat er sich 
ideenreich um die Kinderkirche gekümmert, Arbeit 
mit Konfirmandinnen und Konfirmanden und mit 
Jugendlichen lag ihm am Herzen. Dabei war und ist 
er immer Teamplayer und achtsam auf ein gemein-
sames Arbeits- und Lebenstempo geblieben.

Wer in seinen Gottesdiensten saß, konnte hören, 
dass da nicht ein seiner selbst und Gottes gewis-
ser Mann predigte, sondern eher ein nachdenkli-
cher und seine eigenen Zweifel nicht verhehlender 
Denker, der aber dem Glauben und der Hoffnung 
auf Gott lebensbestimmende Bedeutung beimisst. 
Das tat gut, war nie laut, immer zum Mitgehen 
und Mitdenken einladend. So einen hat man gern 
als Kollegen, als Mitglied des Presbyteriums, in der 
Gemeinde.

Als gesamtes Presbyterium können wir Wolfgang 
nur für seinen treuen und motivierten Dienst dan-
ken. Wenn es jetzt in die Nachbarschaft nach Re-
pelen geht, so wünschen wir ihm dort weiterhin ei-
ne gute und wohltuend ruhige Hand und ein gutes 
Ankommen! Lieber Wolfgang, mach´s gut. Aus der 
Welt bist Du ja nicht!

Für das Presbyterium  Torsten Maes 

Es war ja nicht nur ein Bonmot,
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Vorstellung der neuen Gemeindesekretärin 
Frauke Probst

Wir sagen Danke!

Liebe Gemeindemitglieder,
seit dem 1. November 2020 bin ich das neue Ge-
sicht im Gemeindebüro der Moerser Stadtkirche 
und ich darf mich Ihnen auf diesem Wege vor-
stellen.
Mein Name ist Frauke Probst und ich bin 42 Jahre 
alt. Moers ist meine Heimat, hier wohne ich mit 
meinem Mann und meinen zwei Töchtern.
Manche kennen mich vielleicht schon aus dem 
Elisabeth Kindergarten, in dem wir seit vielen 
Jahren ein- und ausgehen und meine Töchter ei-
ne gute Zeit verbringen durften.
Auch in meiner bisherigen Tätigkeit als selbstän-
dige Fotografin bin ich bestimmt schon dem ein 
oder anderen begegnet.
Für mich kam nun die Zeit, mich beruflich zu ver-
ändern. Ich freue mich auf neue Herausforderun-
gen, meine Kollegen, viele nette Gespräche, neue 
und bekannte Gesichter und eine gute Zusam-
menarbeit mit Ihnen in Ihrer Kirchengemeinde 
Moers.

Ich wünsche Ihnen trotz der turbulenten Zeit ei-
ne schöne und besinnliche Weihnachtszeit!

Herzlichst, Ihre Frauke Probst

Bis Ende September ist Mary Monje im Gemein-
debüro tätig gewesen. Drei Jahre ist sie dort prä-

sent gewesen und war für all die umfangreich 
anfallenden Aufgabenfelder mit zuständig. Par-
allel dazu hat sie ebenso das Schwafheimer Ge-
meindebüro geleitet. Diese Arbeit verantwortet 
sie dort schon seit 18 Jahren. 
Nun ist sie seit Oktober mit ihrer ganzen Arbeits-
kraft in Schwafheim tätig. 
In der dortigen Begegnungsstätte wie auch in 
anderen Feldern der Schwafheimer Kirchenge-
meinde hat sie neben ihrer bleibenden Arbeit im 
Schwafheimer Gemeindebüro zusätzlich neue 
Aufgabenfelder übernommen. 
Wir freuen uns mit ihr über ihren beruflichen 
Schritt und sind sehr dankbar für ihr Engagement, 
ihre Fachkraft wie auch ihre Herzlichkeit, mit der 
wir sie bei uns erleben durften.

Gemeindeleben
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Gemeindeversammlung
…. Und was tut sich?
Es gab eine kurze Gemeindeversammlung im No-
vember anlässlich der Vorstellung der Kandidie-
renden zur Presbyteriumswahl im Februar.
Die Gemeindeversammlung, die sich traditionell 
dem Neujahrsempfang am zweiten Sonntag im 
Januar anschließt, wird wegen der Coronapande-
mie aber entfallen müssen.
Daher wollen wir folgende Informationen vonsei-
ten des Presbyteriums in dieser Gemeindebrief-
ausgabe weitergeben:

Kindergärten
Nach wie vor steht die Absicht zur Erweiterung 
der Kleinen Arche in Hülsdonk und zum Umzug 
des Elisabethkindergartens nach Hülsdonk- Aller-
dings hatte sich im Frühsommer der ursprüng-
liche Vertragspartner der Kirchengemeinde für 
das Bauvorhaben zurückgezogen. Nach längeren 
Verhandlungen gibt es nun einen  Nachfolger, der 
in die unveränderten Verträge eingestiegen ist. 
Wir hoffen nun auf einen Umbaubeginn im Früh-
jahr 2021. Die Kinder der Kleinen Arche werden 
während der Bauphase in Container ziehen, die 
auf dem ungenutzten Grundstücksteil an der Kra-
nichstraße aufgestellt werden.

Ein zukünftiges Gemeindehaus
Seit einigen Jahren arbeiten wir im Presbyteri-
um an der Zukunft unserer Gemeindeheimat, 
an einem Gemeindehaus. Wir wollen unsere Ge-
meinde fit für die Zukunft machen, indem wir die 
Stadtkirche, das weithin wahrnehmbare Zeichen 
der Moerser Gemeinde und ein Gemeindehaus 
zusammenschließen. Außerdem soll dann mit 
dem Kindergarten und dem Stadtkirchen-Ge-
meindehaus-Ensemble der Immobilienbestand 
auf ein notwendiges und bezahlbares Maß zu-
rückgefahren sein. Das Presbyterium hatte sich 
ja seit längerem vorgenommen, die Liegenschaft 
am Gerhard-Tersteegen-Haus und Elisabeth-
kindergarten zu veräußern. Zuletzt wurde mit 
einem „Werkstattverfahren“ die Planungssitua-
tion unter Einbeziehung der Nachbargrundstü-

cke geklärt. Zum Erscheinungszeitpunkt dieses 
Gemeindebriefs werden wir mit Interessenten 
in den letzten Verhandlungen stehen. Zeitgleich 
wird die Planung des Gemeindehauses neben der 
Kirche weitergeführt. Hier sind, wie in den Jah-
ren der Kirchenrestaurierung auch, viele Rechts- 
und Denkmalfragen zu klären. Um einen Entwurf 
des Gemeindehauses wurde wieder Frau Prof. 
Weinmiller, die uns auch bei der Kirche unter-
stützt hat, gebeten. In der bewährten Zusam-
menarbeit mit dem Duisburger Architekturbüro 
Kersting&Gallhoff wird es vorangehen. Wenn die 
Planung Aussicht auf Realisierung hat, wollen wir 
die Entwürfe und Bilder in der Kirche zugänglich 
machen, so dass Sie sich als Gemeindeglieder 
einen Eindruck von der neuen Heimat machen 
können.

Kinder- und Jugendarbeit
Nach dem Weggang des Jugendleiters, Mar-
cel Bauer, im letzten Jahr haben wir Gespräche 
mit den Nachbargemeinden angestrengt, um zu 
versuchen, Jugendarbeit als übergemeindliches 
Arbeitsfeld zu etablieren. Langfristig werden al-
le Gemeinden ihren Personalstand nicht halten 
können und eine Einstellung eines Jugendleiters 
in Vollzeit ist für unsere Gemeinde nicht mehr fi-
nanzierbar. Leider haben diese Gespräche nicht 
zu einem Ergebnis geführt, das wir hier präsen-
tieren könnten. Es wird weiter berichtet werden. 
Einen besonderen Hinweis ist aber die Familien-
arbeit wert, die durch Alexandra Brohl weiterhin 
intensiv betrieben wird. Zwar ist in Coronazeiten 
die Arbeit in der realen Begegnung nicht möglich, 
aber Ideenreichtum und Beharrlichkeit lassen zu-
mindest für die Kleinsten einen Gemeindezweig 
auf digitalen Wegen weiter wachsen.

… und wie geht es weiter?
Wenn Wolfgang Döring im Januar die Gemein-
de verlassen haben wird, wird das Presbyterium 
Beratungen geführt haben, wie wir mit der Pfarr-
stellensituation weiter umgehen wollen. In der 
Region 4 des Kirchenkreises, zu der wir gehören, 
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Gemeindeleben 

sind noch weitere Pfarrstellen vakant. Um sie zu 
besetzen, brauche es ein gemeinsames Konzept 
der Region. Dies erweist sich in den bisher geführ-
ten Gesprächen als schwierig. Die in den seiner-
zeitigen Fusionsverhandlungen mit Kapellen und 
Schwafheim von der Moerser Gemeinde einge-
haltenen Grundgedanken sind auch im Weiteren 
für uns gültig. Wir möchten eine möglichst weit-
blickende Planung, die die Zukunft einbezieht. 
Und das heißt für uns, dass wir dringend über die 
Gemeindegrenzen hinweg Kooperationsberei-
che und Gemeindezusammenschlüsse in Angriff 
nehmen müssen. Kleine Gemeinden, die im Um-

kreis des Kirchturms alle Arbeitsbereiche von der 
Wiege bis zur Bahre vorhalten, wird es bald nicht 
mehr geben können. Gerade in Coronazeiten spü-
ren wir, dass Spar- und Veränderungsprozesse viel 
schneller laufen müssen, als wir es vor etwa fünf 
Jahren erwartet haben. Nicht nur das Geld, auch 
das Personal wird knapp. Also wartet hier auf das 
neu zusammengesetzte Presbyterium einige Ar-
beit!

Für das Presbyterium
Torsten Maes
Vorsitzender
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Vorstellung der Presbyter/innen

Mitarbeiterpresbyterin:
Heike von der Burg, 03.08.1960, Küsterin, 
Homberger Str. 34 c, 47441 Moers
Ich habe zwei erwachsene Söhne, Julian und Vincent und Emily, eine 5 Jahre 
alte Golden-Retriever Hündin. Seit knapp 10 Jahren arbeite ich als Küsterin in 
der Gemeinde und seit 2012 bin ich als Mitarbeiter-Presbyterin tätig. Dieser 
ehrenamtliche Dienst macht mir sehr viel Freude, da ich mich neben meiner 
hauptamtlichen Arbeit in den Bereichen, die mir am Herzen liegen, engagie-
ren kann. Dies sind die Ausschüsse Gottesdienst-Theologie und Kirchenmusik, 
der Diakonie-Ausschuss, die Regionalversammlung, der Ökumenekreis sowie 
der Rat der Kindertageseinrichtungen. In der KiTa „Kleine Arche“ mit einem 
Schwerpunkt im Bereich Qualitätsmanagement. Ich lese und koche sehr gerne. 
Seit nunmehr 5 Jahren singe ich im „Chor Pro“ und seit letztem Jahr auch in 
der „Neuen Kantorei“. Und das mit viel Begeisterung.

Das neue Presbyterium ab Februar 2021
Auf der Gemeindeversammlung am 8. Novem-
ber haben sich diejenigen aus der Gemeinde vor-
gestellt, die die Kirchengemeinde die nächsten 
drei Jahre leiten wollen. Fünf von ihnen werden 
zum ersten Mal das Presbyteramt ausüben. Da es 
nicht mehr Bewerbungen als Sitze im Presbyteri-
um gibt, wird im Februar keine Wahl stattfinden. 
Der Kreissynodalvorstand wird stattdessen den 
von der Gemeinde eingereichten Vorschlag an 
Kandidatinnen und Kandidaten bestätigen.

Unser großer Dank gilt denjenigen, die sich zum 
ersten Mal „trauen“ im Presbyterium mit dabei 
zu sein. Unser großer Dank gilt ebenso denen, die 
in den zurückliegenden Jahren mit viel Herzblut 
und Engagement sich in der Leitung mit einge-
bracht haben, und sich nun aus dieser Arbeit ver-
abschieden bzw. für weitere drei Jahre mit dabei 
sein wollen.
Wir wünschen Ihnen nun viel Freude bei der Lek-
türe der elf Vorstellungen.



1111

Vorstellung der Presbyter/innen

Liebe Gemeinde,
um mich kurz vorzustellen:
Mein Name ist Heike Radziejewski (ich weiß,- schrecklich…), und ich bin vor 
56 Jahren in Rheinhausen geboren.
Aufgewachsen bin ich in Rumeln-Kaldenhausen und wohne seit 1992 in Moers. 
Nach meiner Technischen Zeichner Lehre bei Krupp, bin ich heute als Maschi-
nenbautechnikerin für Großfeuerungsanlagen in Moers Genend tätig. Privat 
bin ich sehr an allem Geschichtlichem interessiert. Die Moerser Stadtkirche hat 
mich vor ca. 2 Jahren über die Musik eingefangen und nicht mehr losgelassen. 
Fühlt sich für mich sehr nach Heimat und zu Hause an, daher liegt es nahe, 
etwas zurückgeben zu wollen!

Christa Bald, 21.01.1953, ledig, Xantener Straße 2, 47441 Moers
Ich lebe seit 22 Jahren in Moers, war Lehrerin für Mathematik und BWL am 
Mercator-Berufskolleg.
Seit dem Wiedereintritt in die Kirche am 01.03.2017 habe ich aktiv und mit 
viel Freude am Gemeindeleben teilgenommen: Vorbereitung Weltgebetstag, 
Frauengruppe, Singen im Chor „Lust am Singen“. Diese Aktivitäten haben mich 
motiviert für das Presbyterium zu kandidieren.
Ich möchte die Gemeinde unterstützen den unterschiedlichen Bedürfnissen 
der Gemeindemitglieder gerecht zu werden. Wir sollten uns trauen Neues 
auszuprobieren, ohne die Tradition zu vernachlässigen, die alternativen Got-
tesdienste und die Atempause ausbauen, die Videobotschaften auf Facebook 
weiterführen. 

Heike Hoßbach, 65 Jahre, Schulleiterin i.R.
Miteinander ins Gespräch zu kommen, Gemeinschaft zu gestalten, in der Ge-
meinde Verantwortung zu übernehmen, das motiviert mich.
Und was bringe ich mit? Da sind meine beruflichen Erfahrungen (Projektent-
wicklung, Management, mit Schülern, Lehrern, Eltern Schulkultur in sozialer 
Verantwortung gestalten, Netzwerken in einer digitaler werdenden Welt, Gre-
mien- und Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit  mit verschiedensten Grup-
pen, besonders mit jungen Menschen, mit ökumenischen Gruppen) – bis Au-
gust 2020 leitete ich das Städtische Gymnasium Straelen (Kreis Kleve), nun bin 
ich im Ruhestand - nach fast 42 Jahren Vollzeit-Engagement im Schuldienst.
Das Gemeindeleben kenne ich durch den Frauengesprächskreis, den Moerser 
Frauentreff, und den ChorPro. Dass Musik einen hohen Stellenwert in unserer 
Gemeinde hat, schätze ich sehr.
Seit 2002 lebe ich in Vinn, ich bin geschieden.
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Vorstellung der Presbyter/innen

Jutta Steudle, 05.01.1957, verheiratet, Augustastr. 33, Moers
In der zukünftigen Wahlperiode sehe ich meine Aufgabe als Presbyterin auch 
wieder darin, mich mit Menschen aus unserer Gemeinde auf vielfältige Weise 
in unterschiedlichen Gremien, Ausschüssen und Gruppen zu vernetzen. Eine 
lebendige Kirchengemeinde, der sich Menschen aller Altersgruppen zugehörig 
fühlen können, ist der Dreh- und Angelpunkt einer zukunftsfähigen Gemeinde. 
Dafür setze ich mich auch weiterhin gerne in unterschiedlichen Teams ein.

Karin Diddens
Mitglied im Presbyterium seit 2012, Finanzkirchmeisterin seit 2014
Sehe  zuversichtlich der Lösung der anstehenden Aufgaben der Kirchengemein-
de mit Kitaerweiterung in Hülsdonk und Gemeindehaus an der Stadtkirche 
entgegen.

Peter Haßhoff
Hallo, mein Name ist Peter Haßhoff. Ich bin 52 Jahre, verheiratet, habe zwei 
Kinder und wohne in Moers-Vinn. Ich arbeite in Voerde an einer Förderschule 
als Lehrer und Konrektor. In meiner Freizeit gehe ich gerne mit dem Hund spa-
zieren, lese viel, spiele mit der Familie und singe im Chor / in der Gemeinde. Ich 
bin seit dem 30. September 2018 Presbyter. Ich würde gerne weiterhin diese 
Aufgabe wahrnehmen und meine Fähigkeiten und Interessen für die Gemeinde 
und mit Gottes Hilfe einbringen.

Robert Stalmann
Ich bin 70 Jahre alt, verheiratet, 4 Kinder. Seit 1986 war ich bis zu meiner Pen-
sionierung 29 Jahre als Internist und Kardiologe Oberarzt im St. Josef Kran-
kenhaus tätig. Neben der beruflichen Tätigkeit als Arzt habe ich mich dort seit 
1997 in der Mitarbeitervertretung (MAV) engagiert, die letzten 15 Jahre als 
stellv. Vorsitzender. Seit 2016 gehöre ich dem Presbyterium an. Meine Schwer-
punkte dort sind die Personalangelegenheiten der Gemeinde (Personalkirch-
meister) und die Kirchenmusik. Diese Aufgaben würde ich gerne für die nächs-
ten drei Jahre fortsetzen.
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Vorstellung der Presbyter/innen

Sirka Justus.
Seit nunmehr fast 30 Jahren lebe ich in Moers und in dieser Gemeinde.
In dieser Zeit habe ich immer aktiv am Gemeindeleben teilgenommen und 
mich eingebracht: So singe ich all die Jahre in verschiedenen Chören unserer 
Gemeinde, war bereits schon einmal vor ca. 20 Jahren für eine Periode Mit-
glied des Presbyteriums (weiß also was mich voraussichtlich erwartet), bin seit 
dieser Zeit im Ausschuss für Theologie und Gottesdienst, habe Kindergottes-
dienste gemacht und Gottesdienste mitgestaltet. In diesen Bereichen möchte 
ich gerne weiter wirken und mich zudem einbringen in die Fragen zur Zukunft 
unserer Gemeinde, wie mögliche Fusion bzw. Zusammenarbeit mit anderen 
Gemeinden, Bau eines neuen Gemeindehauses usw.
Von Beruf bin ich Lehrerin für Sonderpädagogik und als Schulleiterin an einer 
Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung in Duisburg 
tätig.

Christoph Lenhartz, 09.09.1968, Schwanenring 26, 47441 Moers, Unter-
nehmensberater (selbstständig), verheiratet, 3 Kinder
„Alles ist erlaubt, aber nicht alles nützt […] nicht alles baut auf. Denkt dabei 
nicht an euch selbst, sondern an die anderen“ (1. Kor.) – ein treffender Vers für 
Presbyter. Vorschriften und (u.a. finanzielle) Sachzwänge erlauben zwar nicht 
alles, doch muss ich stets nach Nutzen und Wirkung meiner Entscheidungen 
fragen. Führen sie unsere Gemeinde in die Zukunft, stärken sie das Gesamt-
wohl? Nicht immer ist die Antwort einfach, die Herausforderungen sind groß. 
Seit 2006 bin ich Presbyter. Viel hat sich in der Gemeinde getan, doch stehen 
wir noch mitten im Veränderungsprozess, damit wir als lebendige, überzeugen-
de und einladende Gemeinde in die Zukunft schauen und gehen. Ich will diese 
Konzentration auf die Mitte um die Stadtkirche weiter begleiten, notwendige 
Strukturen schaffen helfen und auch die Grafschafter Diakonie Diakonisches 
Werk Kirchenkreis Moers weiter als Aufsichtsrat stützen.

Lars Optehostert
Ein älteres Gemeindemitglied, welches sehr in Moers engagiert ist, sagte vor 
Beginn des Gottesdienstes zu mir: „Jetzt ist Deine Generation mal dran, Ver-
antwortung und Leitung zu übernehmen.“ Das überzeugte mich und deshalb 
bewerbe ich mich für das Presbyterium.
Ich bin 48 Jahre alt, verheiratet und Religionslehrer.
Die Kirchengemeinde kenne ich seit meiner Jugend. Nach einigen Zwischensta-
tionen  bin ich seit fünf Jahren wieder in Moers und möchte mich hier engagie-
ren, mitdenken und gestalten, dass der Glaube an Gott und die Gemeinschaft 
lebendig bleiben.
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Musikalische Veranstaltungen

Kirchenmusik

ORGEL PLUS 
Konzert für Harfe und Orgel   
Sonntag, 13. Dezember 2020, 17 Uhr   

Lassen Sie sich in weihnachtliche Stimmung ver-
setzen: Nach dem erfolgreichen Silvesterkonzert 
2019 freuen wir uns, wieder die aparte Beset-
zung „Harfe und Orgel“ ankündigen zu können: 
Isabelle Marchewka an der Harfe und Eun-Sup 
Jang an der Orgel spielen Ludwig van Beetho-
vens Romanzen (die ursprünglich für Violine und 
Orchester komponiert wurden), ein Weihnachts-
medley von Samuel Milligan sowie mit Werken 
von Peggy Glanville-Hicks, Jean-Michel Damase 
und Tobias van de Locht drei Werke des 20./21.
Jahrhunderts. Die Werke von Beethoven und von 
Peggy Glanville-Hicks wurden für Harfe und Or-
gel von der Harfenistin Isabelle Marchewka und 
Tobias van de Locht arrangiert. Die Werke von 
Samuel Milligan und Jean-Michel Damase haben 
einen direkten weihnachtlichen Bezug. Isabelle 

Marchewka forscht seit zwei Jahren im Auftrag 
des Archivs „Frau und Musik“ in Frankfurt über 
Komponistinnen - z.B. auch über Peggy Glanville-
Hicks, eine australische Komponistin (die u.a. bei 
Ralph Vaughan Williams und Nadia Boulanger 
studierte und fünf Opern, acht Ballette und sin-
fonische Musik geschrieben hat) – somit ist klar, 
dass in den Programmen von Isabelle Marchew-
ka zumindest eine Komponistin dabei ist. Das 
Concertino Antico wurde ursprünglich für Harfe 
und Streichorchester komponiert. Jean-Michel 
Damase ist ein französischer Komponist und Pi-
anist, dessen Mutter - Micheline Kahn - Harfe-
nistin war. Er hat viele Werke für Harfe kompo-
niert, auch Kammermusik. Seine Rapsodie de no-
el (Weihnachts-Rapsodie) ist eines der wenigen 
Originalwerke für Harfe und Orgel. Tobias van de 
Locht wurde 1975 in Duisburg geboren und ist 
als Komponist, Dirigent und Dozent u.a. an der 
Landesmusikakademie NRW tätig. Sein Capriccio 
ist sehr lebendig, klingt weihnachtlich und ist im 

Isabelle Marchewka
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Kirchenmusik

7/8 Takt komponiert. Freuen Sie sich auf ein ab-
wechslungsreiches, interessantes, fröhliches, vor-
weihnachtliches Programm für Harfe und Orgel.                                                                                                                              

Isabelle Marchewka

Isabelle Marchewka (Harfe)                                                                                                                                      
Eun-Sup Jang (Orgel)

Silvesterkonzert 
Donnerstag, 31. Dezember, 23 Uhr 
Musikalisches Feuerwerk mit Beethoven und 
Vierne an Silvester

Mit dem Jahr 2020 geht ein besonderes Jubilä-
umsjahr zu Ende: Zahlreiche Jubiläumsveranstal-
tungen zu Ludwig van Beethovens 250. Geburts-
tag und Louis Viernes 150. Geburtstag hätten 
stattfinden sollen, mussten aber leider wegen 
der Corona-Pandemie abgesagt werden. So freu-
en wir uns umso mehr, beide Komponisten beim 
festlichen Orgelkonzert zum Jahresausklang wür-
digen zu können: auf dem Programm des dies-
jährigen Silvesterkonzerts stehen die Symphonie 
Nr.5 in c-Moll, 1 Satz von Beethoven in einer Fas-
sung für Orgel, das Finale von Vierne sowie einige 
Stücke der „Feuerwerkmusik“ von Händel.
Herzliche Einladung, den Übergang in das Neue 
Jahr 2021 mit festlicher und abwechslungsrei-
cher Musik zu feiern.

ORGEL PLUS
Konzert für Geige, Trompete und Orgel
Sonntag, 17. Januar, 17 Uhr
Ungehörte Überraschungen und Arrange-
ments für die Ohren

Die Konzertreihe Orgel+ wartet am 17. Januar 
2021 um 17 Uhr mit einer ungewöhnlichen Inst-
rumentenkombination auf:
Eun-Sup Jang hat die beiden der Stadtkirche mu-
sikalisch sehr verbundenen Musiker Natascha 
Lenhartz und Stefan Büscherfeld zum gemeinsa-

men Musizieren eingeladen. 
Lassen Sie sich überraschen von spannenden 
Arrangements, von barocker Klangpracht einer 
Triosonate von Jan Dismas Zelenka, dem Marsch 
aus „Versetto per il gloria“ des Organisten und 
Zeitgenossen Verdis und der 1998 entstandenen 
„Fantastic Rhapsody“ für Violine, Trompete und 
Klavier von Richard St. Clair.
Natascha Lenhartz (Geige), Stefan Büscherfeld 
(Trompete), Eun-Sup Jang (Orgel, Klavier)

Sonntag, 31. Januar, 17 Uhr
Acoustic Duo „Klanglaut“ – Leslie & Kevin 
Jost (Köln)
Songs for you:  Pop, Gospel, Neue geistliche 
Lieder

Mit großer Leidenschaft, Hingabe und jeder Men-
ge Spaß sorgen Leslie Jost (Gesang) und Kevin 
Jost (Gitarre) für den ganz besonderen Moment 
im Konzert! Die beiden jungen Musiker aus Köln 
verstehen es wie kein zweites Duo mit Musik ei-
ne absolute Herzensverbindung herzustellen. So 
springt der Funke im Handumdrehen auf jeden 
einzelnen Gast über. Sie beweisen, dass man ein 
einzigartiges Klangbild mit Gesang und Gitarre 
schaffen kann: So bekommen bekannte Songs ein 
außergewöhnliches Gewand aus eigener Inter-
pretation und gewohnten Melodien.  

Leslie & Kevin Jost
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Kirchenmusik

ORGEL PLUS 
Konzert für Chor, Cello und Orgel
Sonntag, 21. Februar, 17 Uhr und 19 Uhr 

Am Sonntag, den 21. Februar gibt es eine Premi-
ere in der Stadtkirche: In der Reihe ORGEL PLUS 
tritt erstmals der Moerser Kammerchor auf.
Wie bei allen Chören musste die Probenarbeit zu 
Beginn der Corona-Pandemie zunächst einmal 
ruhen. Zur Zeit wird aber wieder in Kleingruppen 
im Kammermusiksaal der Moerser Musikschule 
geprobt und so freuen sich die Sängerinnen und 
Sänger unter der Leitung von Kreiskantor Klaus-
Peter Pfeifer, dass sie gemeinsam mit Kantor 
Eun-Sup Jang an der Orgel ein abwechslungsrei-
ches Programm zur Aufführung bringen können. 
In einer kammermusikalischen Besetzung mit 
jeweils acht Ausführenden erklingen Lieder und 
Choräle aus alter und neuer Zeit, deren Texte und 
Melodien den Zuhörern Mut machen sollen. Im 
Zusammenspiel von Orgel und Chor sind auch 
zwei beliebte Kantatensätze von Johann Sebas-
tian Bach zu hören: „Jesus bleibet meine Freude“ 
und „Erschallet ihr Lieder, erklinget ihr Seiten“.
Zwischen den einzelnen Chorbeiträgen wird der 
junge neuseeländische Cellist Matthias Balzat 
gemeinsam mit Eun-Sup Jang an der Orgel das 
Programm mit ausgewählten Solostücken be-
reichern. Balzat studiert zurzeit noch an der Ro-
bert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf und 
gewann dort 2019 den 1. Preis im Sieghardt-Ro-
metsch Wettbewerb.
Wegen der begrenzten Besucheranzahl in der 
Stadtkirche wird das Konzert zweimal hinterei-
nander aufgeführt: 17 Uhr und 19 Uhr.  (Klaus-
Peter Pfeifer: Leitung)

Anmeldung zur Platzreservierung fürs Konzert
Bei allen Veranstaltungen ist zurzeit leider im-
mer mit Änderungen aufgrund der behördli-
chen Auflagen zu rechnen. 
Bitte informieren Sie sich diesbezüglich tagesak-
tuell. Derzeit ist die Besucherzahl auf 60 Personen 
beschränkt. Platzreservierungen sind zwingend er-
forderlich - per E-Mail oder telefonisch (vollstän-
diger Name, Adresse und Telefonnummer). 
Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.  
(Stand: Oktober 2020)
Platzreservierung bei Kantor Eun-Sup Jang 
Kantor: E-Mail: jang@kgm-moers.de 
Tel.: 02841 / 931 777 9

Aktuelle Chorprobe:

Nach langer Pause haben im September die 
Chorproben wieder begonnen. Mehr als 50 Chor-
sänger/innen proben zurzeit an 4 verschiedenen 
Terminen (in kleinen Gruppen und unter Ein-
haltung der Abstandsregeln). Die Chorsänger/
innen und der Chorleiter sind sehr froh, endlich 
wieder singen zu dürfen und wissen: Singen tut 
Körper und Seele gut! Wer Lust und Interes-
se hat, mitzusingen ist herzlich willkommen!                                                                                                                 
Wegen der beschränkten Teilnehmerzahl ist un-
bedingt eine Anmeldung bei Kantor Eun-Sup Jang 
erforderlich.
E-Mail: jang@kgm-moers.de 
Tel.: 02841/931 777 9
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Der Covid-19-Virus macht im Moment allen 
musikalischen Initiativen einen Strich durch die 
Rechnung, trotzdem gibt das „Orchester an der 
Stadtkirche“ Worte und Töne von sich.

Anfang des Jahres hat sich das Orchester beim 
Ehrenamtspreis der Ev. Kirche im Rheinland be-
worben. Leider gab es aus bekannten Gründen 
keine Preisverleihung, stattdessen werden alle 
musikalischen Gruppen, die sich um den Preis 
beworben hatten, auf einer speziellen Internet-
seite der Landeskirche dargestellt.  Am 30.8.2020 
fand um 10 Uhr in der Johanneskirche Düsseldorf 
ein Gottesdienst zu der Freischaltung der Inter-
netpräsenz und eine Ehrung der Teilnehmenden 
statt. Eine kleine Schar machte sich auch aus 
Moers auf den Weg. Und hier sind wir nun zu 
finden: ehrenamtspreis.ekir.de unter der Rubrik „ 
mit allen Registern“.

Nun hat das Orchester am 19.9.2020 mit seinen 
Proben für das nächste Konzert begonnen.  

Trotzdem soll hier ein kleiner Rückblick vorge-
nommen werden: direkt nach dem Weihnachts-
oratorium vom 4. Advent im letzten Jahr ging 
es mit dem Projekt „Beethoven 2020“ los. Wir 
probten dreimal die „Coriolan-Ouvertüre“, die 5. 
Symphonie und das Violinkonzert.  Ab März stag-
nierte alles, immer wieder wurden neue Termine 
erhofft, gesucht, abgesagt - eine traurige Zeit, in 
der das Orchester sich nicht treffen konnte.

Jetzt hoffen wir sehr, dass Proben weiterhin statt-
finden können, um zur Aufführung am 25. April 
2021 zu gelangen. Wie immer gibt es ein Kin-
derkonzert um 16 Uhr und um 18 Uhr das ganze 
Beethoven-Programm. Drückt uns die Daumen 
und bleibt alle gesund!

Natascha Lenhartz

Trotz Corona ist das Orchester an der Stadtkirche nicht still
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Familienarbeit

Spiel-Café:
In entspannter Atmosphäre einen Kaffee trinken, 
Waffeln essen und mit anderen ins Gespräch 
kommen. … und die Kinder haben genügend Platz 
zum Spielen. Keine Voranmeldung nötig!
Jeden Freitag von 10-12 Uhr. 

Nähkurs: 
Wer Lust hat, gemeinsam zu nähen und kreativ zu 
sein, ist herzlich zum Nähtreff eingeladen. Egal ob 
Mütze, Tuch oder Pulli für’s Kind oder eine Tasche 
oder Rock für sich selbst. Gemeinsam werden in 
gemütlicher Runde Ideen an der Nähmaschine 
ausprobiert und umgesetzt. 
Termine auf Anfrage, Tel. 8899823, 
familienarbeit@kgm-moers.de

im Gerhard-Tersteegen-Haus PEKiP:
Das Prager-Eltern-Kind-Programm 
richtet sich an Eltern mit Babys 
ab der 4. bis 6. Lebenswoche und 
 unterstützt und begleitet sie bis 
zum Ende des ersten Lebensjahres. 
Ziel der Kurse ist es, das Kind durch Bewegungs-, 
Sinnes- und Spielangebote in seiner Entwicklung 
anzuregen, die Beziehung  zwischen Eltern und 
Kind zu stärken, den Erfahrungsaustausch der El-
tern und den Kontakt der Kinder untereinander 
zu fördern.
Di., 9.00-10.30 Uhr und 10.45-12.15 Uhr

Zumbini:
mittwochs, 
15.00-15.45 Uhr und 16.00-16.45 Uhr

montags und mittwochs, 
9.00-10.30 Uhr

Spielgruppe: 
Habt ihr Lust, gemeinsam zu singen, zu spielen, 
 zu basteln, zu toben, zu essen, spazieren zu gehen 
und noch vieles mehr? Dann seid ihr hier genau 
richtig!
donnerstags, 9.00-10.30 Uhr
Für Kinder im Alter von 1-3 Jahren.



19

Es war eine Herausforderung für uns alle!

Gemeinsam haben wir es geschafft die Hygiene-
bestimmungen der Corona Verordnung so umzu-
setzen, dass es für die Eltern-Kind-Kurse in der 
Familienarbeit, nach den Sommerferien wieder 
weiter gehen konnte!
Wir haben uns sehr gefreut über so viele gedul-

dig wartende Eltern die unsere Angebote wieder 
wahr nehmen wollten. 
Schön war es zu hören oder auch in Mails zu le-
sen, dass wir vermisst worden sind.
Nun finden die Kurse teilweise in anderen Räum-
lichkeiten, mit weniger Teilnehmern, mit anderen 
Abläufen und in anderen Settings statt aber so, 
dass sich alle wohl fühlen können.

Die Öffnung der Familienarbeit nach dem Corona Lock Down

Immer mittwochs nachmittags wird es im Saal 
auf der Haagstraße 11 musikalisch.
Frau Jessica Micari begleitet Eltern mit ihren Kin-
dern im Alter von 1 bis 4 Jahren durch das Zum-
bini Programm.
Zu lateinamerikanischen Zumba Rhythmen wird 
in einem 45 Minuten Kurs Spaß an Bewegung, 
Tanz, Gesang und Musik erlebt.
Zumbini ist ein von Zumba und Babyfirst entwi-
ckeltes Programm welches verschiedenste För-
derziele beinhaltet.

Zum einen werden Lieder auf Spanisch, Deutsch 
und Englisch erlernt, das Hör-und Sprechverhal-
ten wird unterstützt, unterschiedliche Instrumen-
te werden ausprobiert, der eigene Körper wird 
durch das Tanzen wahr genommen und die al-
tersgemischte Gruppe ermöglicht, dass die Gro-
ßen und die Kleinen voneinander profitieren.
Wenn wir auch Ihr Interesse geweckt haben, dann 
melden Sie sich gerne bei:
Alexa Brohl, Familienarbeit
familienarbeit@kgm-moers.de

Die Familienarbeit freut sich über Zuwachs.

Familienarbeit



20

Liebe Gemeinde,

schön ist es, Jasmin Buyx wieder in der Familien-
arbeit begrüßen zu dürfen.

Sie leitet seit Oktober wieder eine Spielgruppe 
bei uns.

Jasmin Buyx ist 36 Jahre alt verheiratet und Mut-
ter von zwei Kindern.

Schon mit ihrem ersten Kind hat Sie hier bei uns 
eine Spielgruppe mit viel Liebe und Engagement 
geleitet.

Als Teilnehmerin ist Sie der Familienarbeit als PE-
KiP Mutter auch mit dem zweiten Kind treu ge-
blieben. Nun freuen wir uns das Jasmin wieder 
bei uns ist und mit viel guter Laune und großarti-
gen Ideen einmal in der Woche Kinder uns Eltern 
in ihrer Spielgruppe „Die kleinen Strolche“ will-
kommen heißt.

Familienarbeit
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Geistliches Angebot

Adventsandachten: 

Coronabedingt gibt es bei den Adventsandachten eine Änderung. Sie finden mittwochs und 
freitags um 18.30 Uhr – open air vor der Kirche mit Feuerschale – statt. Es wird anders, 
aber besinnlich und schön wie in den Vorjahren.  Schalten Sie ab von Alltagshektik und 
Weihnachtstrubel, kommen Sie für eine halbe Stunde bei besinnlichen Texten und Musik zur 
Ruhe und stimmen Sie an manchen Abenden ins gemeinsame Singen ein. Sie sind herzlich 
willkommen!

Termine: 

Mittwoch  02.12.

Freitag  04.12.

Mittwoch  09.12.

Freitag  11.12.

Mittwoch  16.12.

Freitag  18.12.

Eun-Sup Jang
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Ökumenischer Open-Air-Gottesdienst 
am 23.12.2020 um 20 Uhr im Außengelände 
des Kindergartens St. Josef am Kastell.

Wie in den vergangenen Jahren feiern wir ge-
meinsam mit unserer katholischen Schwester-
gemeinde den Friedenslicht-Gottesdienst am 
Vorabend des Heilig Abends und werden so Teil 
der weltweiten Friedenslicht Aktion. In diesem 
Jahr steht sie unter Motto: „Frieden überwin-
det Grenzen.“ In einer Welt, in der zunehmend 
Grenzen aufgerichtet werden zwischen Län-
dern, Nationen, Völkern, Religionen, wir zugleich 
die grenzübergreifende Macht des Coronavirus 
spüren, ist die Besinnung auf den grenzenüber-
windenden Frieden durch das Kind in der Krippe 
nötig und wertvoll. Wir empfangen das Friedens-
licht, das mit dem Flugzeug von Bethlehem nach 
Wien gebracht wird und am 12. Dezember an der 
deutsch-österreichischen Grenze von Pfadfindern 
weitergetragen wird – auch zu uns nach Moers. 
Zu Beginn des Gottesdienstes werden die Pfad-
finder das Licht in den Gottesdienst hineintra-
gen. Musikalisch wird der Gottesdienst vom Chor 
„Cantando“ mitgestaltet. Bringen Sie doch selbst 
Kerzen oder Windlichter mit und tragen Sie das 
Licht weiter in die Weihnachtstage. 

Pfarrerin Christiane Münker-Lütkehans

Friedenslicht aus Bethlehem

Fo
to

: L
ot

z
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www.kgm-moers.de

„Atempause“
  mittwochs 17 bis 17.30 Uhr 
1.   Mittwoch im Monat: Friedensgebet

für die eine Welt, Zeit um Schalom zu 
 bitten. Frank Kunert

 2.   Mittwoch im Monat: Abend der Stille
Zeit zur Ruhe zu kommen im geschäftigen 
Alltag. Team: Andrea Kröger, Annedore 
Kremers, Guido Quinkert, Monika Hartwig-
Kuck, Frank Kunert, Jürgen Rams

 3.   Mittwoch im Monat: Offenes Singen
 4.   Mittwoch im Monat: Taizé-Gebet

Eine besondere Form des gemeinsamen 
 Gebets mit Liedern aus Taizé. 
Anke Prumbaum

 5.  Mittwoch im Monat: Andacht
Jeweils im Anschluss bis 19 Uhr offene Kirche 
und Angebot zum Gespräch.
Alle Angebote finden im Seitenschiff der Kirche 
statt.

Weitere Gottesdienste:

  Meditativer Gottesdienst: 
27.2.21

  Krankenhaus Bethanien: 
an jedem Freitag um 14.00 Uhr

  Gehörlosengottesdienst
jeden 1. Samstag im Monat um 15.00 Uhr
Ansprechpartnerin: Monika Greier, 
Tel. 02151-6527353

Geistliche Angebote 
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Datum
Abendgottesdienst

18.00 Uhr
Gottesdienst

10.00 Uhr

Samstag, 5. Dezember Pfarrer Maes

Sonntag, 6. Dezember
2. Advent

Pfarrerin Münker-Lütkehans

Samstag, 12. Dezember Pfarrerin Münker-Lütkehans

Sonntag, 13. Dezember
3. Advent

Pfarrer Döring 
mit Verabschiedung s. S. 4

Samstag, 19. Dezember Pfarrer Maes

Sonntag, 20. Dezember
4. Advent

Pfarrerin Prumbaum

Gottesdienste von Heiligabend bis 31. Dezember s.S. 25

Samstag, 2. Januar Pfarrerin Prumbaum

Sonntag, 3. Januar
2. So. nach Christfest

Pfarrerin Prumbaum

Samstag, 9. Januar Pfarrer Maes

Sonntag, 10. Januar
1. So. nach Epiphanias

Pfarrer Maes

Samstag, 16. Januar Pfarrerin Prumbaum

Sonntag, 17. Januar
2. Sonntag nach Epiphanias

Pfarrerin Prumbaum

Samstag, 23. Januar Pfarrerin Münker-Lütkehans

Sonntag, 24. Januar
3. Sonntag nach Epiphanias  

Pfarrerin Münker-Lütkehans

Samstag, 30. Januar Pfarrer Maes

Sonntag, 31. Januar
letzter So. nach Epiphanias

Pfarrer Maes

Samstag, 6. Februar Pfarrer i.R. Fritzsche

Sonntag, 7. Februar
Sexagesimä

Pfarrer i.R. Fritsche

Samstag, 13. Februar Pfarrer Maes

 Gottesdienste 
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Datum
Abendgottesdienst

18.00 Uhr
Gottesdienst

10.00 Uhr

Sonntag, 14. Februar
Estomihi

Pfarrerin Münker-Lütkehans

Samstag, 20. Februar Pfarrerin Prumbaum

Sonntag, 21. Februar
Invocavit

Pfarrerin Prumbaum

Samstag, 27. Februar Pfarrerin Münker-Lütkehans

Sonntag, 28. Februar
Reminiszere

Pfarrer Maes

Gottesdienste 

Weihnachten und Jahreswechsel

Heiligabend
10.00 Uhr Krankenhaus Bethanien Pfarrerin Prumbaum

Die Stadtkirche ist von 14.30-18.30 Uhr geöffnet. 
Weihnachtliche Kurzimpulse vor der Kirche zur vollen Stunde

23.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche (mit Anmeldung) Pfarrerin Prumbaum

1. Weihnachtstag
11.00 Uhr Pfarrerin Münker-Lütkehans 

18.00 Uhr Pfarrer Maes

2. Weihnachtstag
11.00 Uhr Pfarrerin Prumbaum und Team 

Ein gottesdienstlicher Spaziergang mit Familien durch den Stadtpark.  
Beginn an der Stadtkirche s. S. 30

31. Dezember Altjahresabend
18.00 Uhr Pfarrerin Münker-Lütkehans
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Sternsinger

In der Vorbereitung haben wir uns gefragt: „Kön-
nen wir in dieser Zeit überhaupt eine Sternsin-
geraktion durchführen?“ Unsere Antwort darauf 
ist ganz klar: „Ja, wir müssen es versuchen.“ Ge-
rade jetzt ist ein Stück Normalität für die Kinder 
in Moers wichtig, viele Menschen in unserer Ge-
meinde warten besonders jetzt auf den Besuch 
der Könige und vorallem brauchen die Kinder 
in dieser Welt noch dringender unsere Hilfe als 
sonst.

Das Motto dieser Aktion lautet: „Kindern Halt ge-
ben – in der Ukraine und weltweit.“ Alle Kinder 
sind herzlich eingeladen, als König oder Königin 
den Segen Gottes zu den Menschen zu bringen 
und Spenden für Kinder in in Not zu sammeln. 
Alle Erwachsenen und Jugendlichen, die Gruppen 
begleiten möchten oder uns hinter den Kulissen 
unterstützen wollen, sind herzlich willkommen.

Wir haben ein Hygienekonzept erstellt, das wir 
den aktuellen Begebenheiten und Regeln anpas-
sen werden, um die Sternsingeraktion so sicher 

wie möglich zu machen. Wir bitten in diesem 
Jahr alle Kinder und Helfer, sich vorab bei uns an-
zumelden.

Die Sternsinger freuen sich darauf, Ihnen ab dem 
02. Januar den Segen nach Hause zu bringen. Bit-
te tragen Sie - wenn möglich - einen Mund-Na-
se-Schutz, wenn Sie den Königen die Tür öffnen 
und halten Sie einen Abstand von mind. 1,5 m. 
Leider dürfen wir keine unverpackten Süßigkei-
ten annehmen und Ihre Wohnungen und Häuser 
nicht betreten.

Schon jetzt bedanken wir uns ganz herzlich bei 
allen, die helfen, und bei denen, die die Sternsin-
ger freundlich empfangen.

Kontakt und Anmeldung:
Elisabeth Marquardt, Tel. 18661,
sternsinger-stjosef@t-online.de

Sternsingen – aber sicher!
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Liebes Publikum,

wie gut, dass wir am Sonntag 06. September 
mit unserer FIVE o`CLOCK Konzertreihe wieder 
starten konnten. Unter besonderen Bedingungen, 
vor und hinter den Kulissen. Das gesamte Kon-
zertprogramm musste überarbeitet werden. Wir 
hatten für den 06. September aus Amsterdam 
eine sehr bekannte a capella Formation THE DE-
LI CAT im Programm. Das Ensemble ist zu groß, 
die Anreise zu weit und da wir diese Konzertreihe 
ausschließlich aus Spenden finanzieren, war mir 
das Risiko, bei insgesamt auf, hinter der „Bühne“ 
und im Kirchenschiff nur insgesamt 60 zugelas-
senen Besuchern zu groß, dass am Ausgang keine 
angemessene Spende zusammenkommt. Chorge-
sang braucht die unmittelbare Nähe zueinander, 
das aufeinander hören, um den Sound zu erzeu-
gen, der für das Ensemble charakteristisch und 
stilbildend ist. Gleiches wiederfährt mir nun mit 
dem Ensemble Niederrhein Brass, dass am 2. Ad-

vent, 06. Dezember zu uns kommen wollte. Am 
06. September sprang mir in meiner Not Stella 
Louise Göke bei, brachte den wunderbaren Gitar-
risten Nico Maas mit und die beiden servierten 
ein hinreißendes Chanson Programm. Der An-
drang war groß, nicht alle Reservierungswünsche 
konnten berücksichtigt werden. Wir haben uns 
deshalb entschlossen, alle Künstler zu fragen, ob 
sie bereit sind zwei Konzerte, um 17.00 und um 
19.00 Uhr zu spielen, damit insgesamt wenigs-
tens 120 Besucher eine Chance bekommen bei 
den Konzerten dabei zu sein. Der Blick in die Kir-
che auf das „Häuflein“ der rund 60 Besucher, die 
etwas einsam, auf Abstand voneinander sitzen, 
ist erst einmal befremdlich. Vieles der gewohn-
ten Gastfreundschaft in unserer Stadtkirche, der 
Small Talk zu Beginn, herzliche Begrüßungen, das 
eine oder andrer Glas Wein, alles nicht möglich 
und doch zeigte sich rasch, dass die Musik in der 
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Lage ist, die Menschen einander näher zu brin-
gen. Nach kurzer Zeit war der Bann gebrochen 
und man war wieder wie gewohnt beieinander. 
Wir werden weiter „auf Sicht“ fahren müssen. Ja-
nuar, Februar hatten wir große aus Berlin große 
Ensembles eingeladen, „Les Ricochets“ und An-
ton Wunderlich und sein „Rag Time Department“, 
vielleicht kommen sie in kleinerer Besetzung, mal 
sehen. Wir hatten ein schönes Lichterfest am Al-
ten Landratsamt, „Viele Stimmen eine Botschaft 
– 30 Jahre Deutsche Einheit“. Rund 200 Bürge-
rinnen und Bürger hatten sich versammelt. Das 
Symbol der friedlichen Revolution in der DDR 
waren die brennenden Kerzen in den Kirchen, die 
leuchteten jetzt auch am 03. Oktober vor dem Al-
ten Landratsamt und auf der Freitreppe, da wo im 
„1.000-jährigen Reich“ die Nazibonzen der NS-
DAP Kreisleitung für ein Foto posierten, standen 
jetzt Mitglieder des Opernchores der Vereinigten 
Bühnen Krefeld-Mönchengladbach und sangen 
unter anderem: „Irgendwo auf der Welt gibt‘s ein 

kleines bisschen Glück, und ich träum‘ davon in 
jedem Augenblick. Wenn ich wüsst‘, wo das ist, 
ging‘ ich in die Welt hinein, denn ich möcht‘ ein-
mal recht, so von Herzen glücklich sein.“ Das Lied 
der „Comedian Harmonists“, mit dem sie sich 
1934, in München, bei ihrem letzten Konzert von 
ihrem deutschen Publikum verabschiedeten. Kurz 
darauf mussten sie Deutschland verlassen und 
kehrten nie mehr zurück. Wir wollen am Sonntag 
20. März 2021, zum internationalen Tag gegen 
Rassismus mit den Opernchorsängern der Verei-
nigten Bühnen Krefeld-Mönchengladbach dieses 
letzte Konzert zum Gedenken an die „Comedian 
Harmonists“ bei uns in der Stadtkirche wieder-
holen. 

Konrad Göke 
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Im Gemeindegruß, der Sie zu Pfingsten erreicht 
hat, habe ich bereits etwas über die Situation 
im Krankenhaus und in der Krankenhausseelsor-
ge geschrieben. Viel geändert hat sich seitdem 
eigentlich nicht. Damals steckten wir im ersten 
Lockdown, jetzt, wo ich diese Zeilen schreiben, im 
zweiten, dem Lockdown light, wie manche sagen.
Light, also leicht, ist gar nichts. Die bedrückende 
Realität der Corona-Pandemie ist im Bethanien 
greifbar. Wir behandeln an Covid19 erkrankte 
Patient*innen auf unserer Covid-Station, auf der 
Kinderstation und auf der Intensivstation. Wir 
halten ein Isolationszimmer frei für die Nieder-
kunft einer positiv getesteten Gebärenden. Im In-
nenhof stand monatelang das Abstrichzelt, jetzt 
ist das Abstrichzentrum in die KV-Notfallpraxis 
auf unserem Campus umgezogen. Unsere Zen-
trale Notaufnahme wird zuweilen überrollt von 
Patient*innen mit Symptomen – und da mischen 
sich Erkältungs-, Grippe, Covid- und andere Infek-
tionssymptome. 
Krankenhausseelsorge steckt da mittendrin. Als 
Gesprächsangebot für Patient*innen und Ange-

hörige – sei es aufgrund einer Covid-Erkrankung 
oder aus anderem Grund. Schwerkranke und Be-
lastete gibt es genug, und die vermissen nach 
wie vor ihre Besuche, denn das Besuchsverbot 
steht und ist berechtigt (Ausnahmen gibt es für 
Sterbende und Gebärende, die Grenzsituationen 
des Lebens. Auch Kinder müssen nicht allein blei-
ben.). Aber Krankenhausseelsorge ist auch Entlas-
tungsmöglichkeit für die Mitarbeitenden, denn 
mit steigenden Infektionszahlen steigt auch die 
Zahl derer, die in Quarantäne sind und damit der 
Druck im Team, steigt die Belastung durch Ver-
antwortung und Arbeitsorganisation. Und nicht 
zuletzt in der ethischen Arbeit ist Krankenhaus-
seelsorge ein wichtiger Teil, um die medizinischen 
und auch organisatorischen Vollzüge im Haus zu 
reflektieren, wieweit sie der Würde des Menschen 
zuträglich sind und verhältnismäßig erscheinen. 
Glücklicherweise haben die Grünen Damen und 
Herren mit einer kleinen Gruppe wieder ihren 
Dienst aufgenommen. Sie sind im Haus unter-
wegs und sehen, wie sie helfen können – oft 
„nur“ Kleinigkeiten, aber sehr hilfreich und vor al-

Krankenhausseelsorge

Alles anders in diesem Jahr
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Krankenhausseelsorge

lem mit viel menschlicher Wärme. Eine tolle Un-
terstützung für die Seelsorge! Patient*innen wie 
Mitarbeitende begrüßen sie mit viel Freude, wo 
sie ihnen begegnen!
Weihnachten wird im Bethanien leider auch an-
ders werden als in den vielen Jahrzehnten zuvor, 
wo wir immer am 24.12. mit einer großen Run-
de Singender über die Stationen gezogen sind. 
Singen ist gefährliche Aerosol-Produktion in die-
sen Zeiten, und Besucher*innen von extern sind 
nicht zugelassen. Guido Quinkert und ich werden 
dennoch am 24.12. über die Stationen ziehen 
und die Menschen weihnachtlich begrüßen. In 
der Hoffnung, dass im nächsten Jahr alles wieder 
anders ist.
Bis dahin appelliere ich, wie viele andere auch, an 
Ihre und Eure Solidarität und Vernunft. Die Maske 
und die Selbstbeschränkung im sozialen Kontakt 
ist das, was hilft – das ist nichts Neues, aber nach 
wie vor richtig. Das hat nichts mit Fremdbestim-
mung oder Verlust unserer freiheitlichen Rechte 
zu tun. Corona ist kein Hirngespinst, sondern Re-
alität, und es gibt Verhalten, mit dem man die In-
fektionskette eindämmen kann. Nehmen Sie sich 
das zu Herzen! 
Und für menschliche Wärme und emotionalen 
Kontakt gibt es viele Möglichkeiten abseits der 
üblichen Wege. Wir haben alle viel Kreativität 
erlebt in dieser Hinsicht – die werden wir noch 
ein bisschen weiter brauchen! Zum Schluss noch-
mals mein Hinweis: Wenn Sie Menschen im Kran-

kenhaus kennen, die sich über einen Besuch der 
Seelsorge freuen, lassen Sie es mich wissen! 

Anke Prumbaum 
(02841 – 200 – 2448, Bethanien)

Ankündigungen:
Zum jetzigen Zeitpunkt planen wir als Gottes-
dienst für Kleine Leute am 2. Weihnachtstag 
(26.12.2020) einen gemeinsamen Spaziergang 
mit den Familien. Wir starten um 11 Uhr an der 
Stadtkirche und kehren nach ca. 45 Minuten 
wieder dorthin zurück. Wir wollen durch den 
Schlosspark laufen und die verschiedenen Tei-
le des Gottesdienstes dort erleben! So sind wir 
an der frischen Luft und haben Platz genug, um 
Abstand zu halten. Ob wir das am 26.12. auch 
wirklich so tun können, entnehmt bitte den 
dann aktuellen Ankündigungen! (siehe Gottes-
dienstplan) (siehe Predigtplan Seite 24)

Die Selbsthilfegruppe Krebs – Leben mit der Di-
agnose findet weiterhin in der Stadtkirche statt. 
Unter Beachtung der Schutzvorkehrungen be-
steht so trotz Einschränkungen die Möglichkeit, 
sich auszutauschen. Informationen, Termine und 
Anmeldung bitte unter 02841 – 200 - 2448 bei 

Anke Prumbaum.
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Neues Ev. Forum

… spirituelle Wege zu Gott und zu sich selbst
… eine Kur für Leib und Seele
… einüben in Achtsamkeit im Hier und Jetzt

Eine kleine Auswahl aus unserem 
großen Veranstaltungsangebot

Ich bin online als bin ich - Digitalisierung verän-
dert die Gesellschaft und meine Lebenswelt
Ethische, rechtliche und ökonomische Aspekte 
der Digitalisierung
Momentaufnahmen/Exkursionen zwischen Skep-
sis und Neugier.

Die Corona-Pandemie zwang uns mit Veranstal-
tungen der Familien- und Erwachsenenbildung in 
den Online-Raum des Internets und ist zugleich 
Chance. Videogespräche und ganze Seminare zu 
verschiedensten Themen fanden und finden on-

line statt. Kirche erobert sich neue Räume und 
macht gute Erfahrungen dabei, zum Beispiel auch 
bei Online-Gottesdiensten im Internet.

Im Neuen Evangelischen Forum Kirchenkreis 
Moers haben wir schon VOR der Corona-Pande-
mie entschieden, das Thema Digitalisierung zum 
Schwerpunkt des Bereiches Erwachsenenbildung 
zu machen. 
Im Januar beginnt dazu in Kooperation mit der 
Ev. Akademie im Rheinland eine Reihe mit The-
menaspekten wie Digitalisierung in Verbindung 
mit Menschenrechten, Klimawandel, der Erfah-
rung von Frauen mit Digitalisierung und auch 
schwierige Aspekte wie Hassreden im Internet 
und der Umgang damit werden thematisiert. 
Natürlich auch die Frage der Veränderung der 
Medien insgesamt unter dem Einfluss von Digi-
talisierung. 

Hinweis:  Da wir noch in der Planung sind, können wir aktuell noch keine konkreten Termine nennen 
und auch nicht, welche der Angebote in Präsenzforum oder online im Internet stattfinden. Aktuel-
le Infos dann Ende diesen/Anfang kommenden Jahres auf unserer Internetseite nachschauen. Dort 
finden Sie auch unsere Angebote zur Familienbildung, zu Pilgern/Meditation und Angebote für Men-
schen mit Demenz, Angehörige und Fachkräfte.
Neues Ev. Forum Kirchenkreis Moers · Mühlenstr. 20 · 47441 Moers · 02841-100135 
neuesevforum@kirche-moers.de · www.kirche-moers.de/neuesevforum

Veranstaltungsangebote
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Gemeindeleben

Fairtrade ist auch in Zeiten von Corona wichtig. 
Der Eine-Welt-Laden (E-W-L) in der ev. Stadtkirche ist leider immer noch geschlossen.
Doch weiterhin besteht der

Lieferservice für fair gehandelte Produkte.
Die Corona-Krise trifft die Menschen in den Produktionsländern besonders hart.
Außerdem unterstützt der E-W-L mit seinen Überschüssen koptische Christen in Ägypten. 
Auch deren Not wird während der aktuellen Krise besonders groß. 
Das sollten wir nicht vergessen.

Wer Informationen zu der Produktpalette und Interesse an einer Belieferung im Stadtgebiet 
Moers hat, der melde sich bei 
Peter Bongertz: Tel.: 0176-56768683 oder 02841-46799 - E-Mail: bongertz@online.de
Roswitha Paschen: Tel.: 0151-50765525 - E-Mail: roswitha-paschen@gmx.de

Hygiene- und Abstandsregeln werden bei Auslieferung selbstverständlich beachtet!
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Die Beratungsstellen der Drogenhilfe sind in der 
Coronazeit für Hilfesuchende offen und leisten 
Prävention bei Schülern

Wer früher auf die Schule schimpfte, der sehnte 
sie sich nun herbei: „Den Jugendlichen ging es gar 
nicht gut während der coronabedingten Schul-
schließungen und den eingeschränkten sozialen 
Kontakten“, sagt Kristina Kaiser. Die Diplom Sozi-
alpädagogin ist Fachkraft bei der Drogenhilfe der 
Grafschafter Diakonie, dem Diakonischen Werk 
im Kirchenkreis Moers, und arbeitet in der Sucht-
prävention. Zu normalen Zeiten besucht sie die 
Schüler im Unterricht. Mit spielerischen  Mitteln 
klärt sie dann über die Folgen von Tabakqualm, Al-
kohol- oder Cannabiskonsum auf. „Gerade als die 
Schulen über lange Zeit geschlossen hatten und 
von einem auf den anderen Tag nichts mehr so 
wie vorher war, war es wichtig, die Suchtvorbeu-
gung weiter anzubieten“, sagt sie. Gründe, die 
Suchtverhalten triggern könnten, seien genug 
vorhanden gewesen: Langeweile, fehlende Ta-
gestruktur, eigeschränkte Freizeitmöglichkeiten, 
Frust, Angst, Konflikte innerhalb der Familie, Un-
sicherheit, Einsamkeit. Mit Abstand und Mund-
schutz waren einzelne Jugendlichen weiterhin 
im Rahmen eines Termins bei der Drogenhilfe 
zu Gast. „Die jungen Menschen fanden es gut, in 
Ruhe über ihre Gedanken und Verunsicherungen 
zu sprechen, haben das Zusammensein genossen 
und die Tipps zum Umgang mit dieser außerge-
wöhnlichen Situation zur eigenen Stärkung für 
sich nutzen können“, sagt Kaiser. 

Wie sie in der schwierigen Zeit auf die Jugend-
lichen zugehen könnte, überlegte auch Kollegin 
Melanie Boi. Weil die offene Sprechstunde, die 
die Drogenhilfe Jugendlichen im Alter von 14 bis 
21 Jahren anbietet, nicht in gewohnter Weise 
stattfinden kann, bietet sie Jugendlichen mobilen 
Kontakt. Jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr kön-
nen sie sich direkt bei der Beraterin der Drogen-

hilfe melden. „Jeder, der anruft, erhält sofort Hilfe 
und es können Perspektiven gefunden werden.“ 
Themen der Suchtberatung können Sorgen über 
den eigenen „exzessiven Medienkonsum“ sein, 
aber auch illegale Drogen wie Cannabis oder le-
gale Suchtmittel wie Alkohol und Nikotin. 

Dass die Drogenhilfe in der Coronazeit gerade 
auch für erwachsene Männer und Frauen mit 
Suchtproblemen offen steht, bedeutet für Fach-
leiterin Britta Dietrich-Aust eine unbedingte Not-
wendigkeit: „Die Krise hat für suchtkranke Men-
schen teilweise dramatische Folgen“, sagt sie. Das 
Konsumieren in Gemeinschaft an den gewohnten 
Treffpunkten sei weggefallen und damit das letz-
te Stück Sicherheit und sozialer Kontrolle. Häufig 
hätten die Menschen in ihren Wohnungen konsu-
miert. „Bei unbeabsichtigten Überdosierungen ist 
dann niemand anwesend, der einen Notarzt ver-
ständigen kann“, erklärt sie. Das Beratungsange-
bot an den Standorten Moers und Kamp-Lintfort 
haben die Fachkräfte für die besondere Situation 
umgestaltet. Neben verstärkter telefonischer Be-
ratung sind persönliche Gespräche möglich. Die 
Mitarbeitenden haben die Beratungsbüros nach 
den Hygienestandards umgestaltet und die Ab-
läufe organisatorisch angepasst. 

Info: Jugendliche erreichen die Drogenhilfe mo-
bil unter: 0151 56244572. Andere Betroffene 
und Angehörige können sich über ein Kontakt-
formular auf www.drogenhilfe-moers.de und 
www.drogenhilfe-kamp-lintfort.de zeitnah Hilfe 
holen. Oder sie nehmen telefonisch Kontakt mit 
den Beratern auf. Telefon: 02841 88067485 und 
02842 71599-0

Grafschafter Diakonie

„Die Krise hat für suchtkranke Menschen  
dramatische Folgen“
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Grafschafter Diakonie

Unbürokratische Hilfe: 
Das Team der Drogenhilfe nähte in seiner Freizeit und in der Mittagspause Stoffmasken für Männer und 
Frauen, die ihre Heroinabhängigkeit mit der Ersatzdroge „Methadon“ in Schach halten wollen.
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Ästhetische Bildung spielt in unserer Kinder-
tageseinrichtung eine wichtige Rolle. Die 100 
Sprachen der Kinder in der Reggiopädagogik und 
ihre Kreativität werden als zentrale Werte für in-
dividuelle Entwicklung verstanden. Darum bieten 
wir unseren Kindern unter anderem ein Atelier 
als Bildungsraum an. In unserem Atelier haben 
die Kinder immer die Möglichkeit ihre natürliche 
künstlerische Neugierde auszuleben. Sie können 
ihre kreative Anlage nutzen, ausbauen und erfor-
schen. Frühe künstlerische Aktivitäten wirken sich 
deutlich positiv auf motorische Fähigkeiten, Spra-
cherwerb und Sozialverhalten der Kinder aus und 
nehmen Einfluss auf die emotionale Entwicklung. 
In den letzten Tagen haben sich einige Kinder mit 
bekannten Malern beschäftigt. Daraus ist die Idee 
entstanden, die einzigartigen Kunstwerke auszu-
stellen und zu versteigern. Ende November findet 
in unserer Kita eine kleine Kunstaustellung statt. 
Die Werke unserer jungen Künstler können erstei-
gert werden.

Melanie Hendel-Mangold

Wir sind Liebhaber kreativer Bildung 
und künstlerischer Freiheit

Kita Kleine Arche
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Volker Trost

Bis jetzt sind wir gut durch die Krise gekommen 
und konnten die Corona Viren draußen halten. 
Kein Bewohner und kein Mitarbeiter wurden bis-
her positiv getestet.

Unseren Isolierbereich brauchten wir nicht nut-
zen und halten dafür den extra dafür umgebau-
ten Quarantänebereich bereit.

Denn die Quarantänemaßnahmen sind mittler-
weile durch einen Erlass vom Land NRW gelo-
ckert worden, so dass Bewohner, die von einem 
Krankenhausaufenthalt zurückkommen oder neu 
eingezogen sind, nicht mehr in einen extra Qua-
rantänebereich müssen, sondern die Quarantäne 
in ihrem eigenen Zimmer durchführen können. 
Sie dürfen auch während der Quarantänemaß-
nahme ihr Zimmer verlassen, müssen dann je-
doch einen Mundschutz tragen.

Ist der zweite Abstrich auf Covid-19 negativ, 
brauchen sie auch keinen Mundschutz mehr tra-
gen. Besuche sind wieder „fast“ normal im eige-
nen Zimmer möglich.

Im Rudolf- Schloer- Stift haben wir nun Besuchs-
zeiten von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr an jedem Tag. 
In dieser Zeit steht ein Mitarbeiter am Besucher-
eingang um die Kontaktliste zu führen und um 
nach typischen Krankheitssymptomen zu fragen. 
Zusätzlich muss bei jedem Besucher Fieber ge-
messen werden. Außerhalb dieser Besuchszeiten 
sind Besuche nach Absprache mit dem jeweiligen 
Wohnbereich zu jeder Zeit, wie früher, möglich.
Auf vieles mussten unsere Bewohner in diesem 
Jahr verzichten. Dafür wollten wir ihnen aber das 
Sommerfest nicht nehmen. Dieses haben wir in 
diesem Jahr unter strengen Hygienemaßnahmen 
trotzdem durchführen können. Jedoch in einer 
abgespeckten Version. 

Denn Angehörige und Besucher konnten nicht 
daran teilnehmen. Das gab uns wiederrum den 
nötigen Platz, um auch draußen die Abstandsre-

gelungen unter den Bewohnern einzuhalten.

Die Rückmeldungen zum Sommerfest von den 
Bewohnern waren sehr positiv. Es war zwar scha-
de, dass keine Angehörigen dabei sein konnten, 
aber umso mehr konnten wir uns um die Bewoh-
ner kümmern. Das Motto des diesjährigen Som-
merfestes „bayrisches Bierfest“ haben sich die 
Bewohner selbst ausgesucht. Siggi der Alpenjäger 
hat für die passende Stimmung gesorgt und die 
Dirndel und Lederhosen aller Mitarbeiter*innen 
sorgten zusätzlich zum bayrisch geschmückten 
Garten für die richtige Atmosphäre.

Volker Trost

Neues aus dem Rudolf- Schloer-Stift

Rudolf-Schloer-Stift



40

Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen

Evangelische
Beratungsstelle

Duisburg   Moers

Psychologische Beratung
in Erziehungs-, Familien-,
Ehe-/Partnerschafts- und
Lebensfragen,
Schwangerschaftskonflikt-
beratung

Kreise und Gruppen

  Drogenberatung  
Rheinberger Straße 17, Telefon: 02841-880674 85

  Beratung für Freiwillige und Organisationen  
Freiwilligenzentrale Moers 
Rheinberger Straße 17, Telefon: 02841-880674 88 
www.freiwilligenzentrale-moers.de 
freiwilligenzentrale@grafschafter-diakonie.de

  Beratungsdienste für Familien und Alleinstehende,  
Beratung für Senioren/Seniorinnen, Schuldnerberatung 
Mühlenstraße 20, Telefon 02841-781840 

  Fachberatung für Menschen mit Demenz und deren Angehörige  
Mühlenstraße 20, Telefon 02841-78184 53 

  Demenzgesprächskreis für Angehörige 
jetzt im Gemeindezentrum Hülsdonk, Kaminzimmer 
Jeden 1. Mittwoch im Monat, 17.00-18.30 Uhr

  Café Vertellekes Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz  
zur Entlastung von Angehörigen 
Begegnungsstätte Haus am Schwanenring, Schwanenring 5 
Jeden 1. und 3. Donnerstag, 9.30-12.30 Uhr 
Anmeldung bei Herrn Sturtz, Telefon 02841-78184 53

  Diakoniestation Moers – ambulante Pflege 
Hanns-Albeck-Platz 4, Telefon: 02841-888080

  Wittfeld-Wohnverbund 
stationäre und ambulante Hilfe für Menschen mit psychischen Erkran-
kungen, Voßrather Str. 4, Telefon: 02841-932111

  Psychologische Beratung  
in Erziehungs-,  Familien-, Ehe- / Partnerschafts- und Lebensfragen,  
Schwangerschaftskonfliktberatung 
Humboldtstraße 64, Telefon: 02841-9982 600, Fax: 9982 6026

  AL-ANON Selbsthilfegruppe für Angehörige von Alkoholkranken 
CVJM, Haagstraße 11, 1. Etage,  
freitags, 19.30-21.30 Uhr
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Kreise und Gruppen

  Termine der Frauenhilfe – jeweils donnerstags um 15.00 Uhr

    Gerhard-Tersteegen-Haus
Kontakt: Frau Ruth Lampke, Tel. 27172 
und Frau Bernhardine Töllner, Tel. 35669

Einladung zum Weltgebetstag 
 Freitag, 5. März 2021

 In Planung ist ein Gottesdienst zum Weltgebetstag am 5.3.2021.

  Zu Ort und Uhrzeit achten Sie bitte auf die aktuellen Aushänge 
an den Kirchen.

   Selbsthilfegruppe Krebs – Leben mit der Diagnose

    Stadtkirche
   Gesprächskreis für Betroffene und ihre Angehörigen 

jeweils mittwochs von 10-11.30 Uhr in der Stadtkirche
Kontakt: 
Anke Prumbaum, Pfarrerin, Krankenhausseelsorgerin, Tel. 2002448
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  Familie + Jugend
   Gerhard-Tersteegen-Haus, Haagstr. 11,  

Tel. 8899812 o. 8899823 / familienarbeit@kgm-moers.de

  Spielgruppen für Kinder im Alter von 1-3 Jahren 
  donnerstags, 9.00 -10.30 Uhr

 PEKiP Kurse      für Kinder im ersten Lebensjahr 
dienstags, 9.00 -10.30 Uhr und 10.45-12.15 Uhr

 Zumbini mittwochs 15.00-15.45 Uhr und 16.00 -16.45 Uhr

 Spiel-Café  jeden Freitag von 10 -12 Uhr, für Café-Genießer mit kleinen Kindern

 DELFI montags und mittwochs, 9.00 - 10.30 Uhr,  
  donnerstags, 9.00 - 10.30 Uhr 

 

  Erwachsene

 „Grüne Damen“  Rudolf-Schloer-Stift, Kranichstraße 1 
jeden 2. Mittwoch im Monat, 15.00 Uhr 
Kontakt: Volker Trost, Tel. 17900

  Krankenhaus Bethanien, Bethanienstraße 21 
  Kontakt: Ute Sikkinga, Tel. 02843-3469

 Bibelgesprächskreise  Gerhard-Tersteegen-Haus 
vierzehntägig donnerstags, 19.30 Uhr 
Kontakt: Pfarrerin Christiane Münker-Lütkehans

   Anbau Gerhard-Tersteegen-Haus 
vierzehntägig donnerstags, 15.30-17.00 Uhr 
Leitung: Helmut Keiner  
und Horst Barthel, Tel. 72469 

 Frauengesprächskreis  Gerhard-Tersteegen-Haus, Haagstraße 11 
jeden 2. Mittwoch im Monat, 20.00-21.30 Uhr

 Männerkreis  Begegnungsstätte Haus am Schwanenring 
jeden ersten Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr 

Kreise und Gruppen
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Kreise und Gruppen

 Café Kännchen  Gerhard-Tersteegen-Haus 
jeweils am 3. Sonntag im Monat zwischen 14.00 und 16.30 Uhr  

  Eine Welt  jeweils freitags und samstags von 11.00 bis 14.00 Uhr
„Verkauf und Café“  im blauen Raum der Stadtkirche

 Frühstückstreff   Begegnungsstätte Haus am Schwanenring 
jeden 4. Donnerstag im Monat, von 9.00 bis ca. 11.00 Uhr 
 

 Gymnastik  Begegnungsstätte Haus am Schwanenring 
dienstags, 10.00 Uhr, Kontakt: Inge Lohr, Telefon 1 79 01 98 
 Gerhard-Tersteegen-Haus, montags, von 14.30 bis 15.15 Uhr 
Kontakt: Antje Haubold, Tel. 5 69 31

 Spielenachmittage  für Frauen und Männer ab 55 
im Presbyterzimmer Gerhard-Tersteegen-Haus 
an folgenden Dienstagen um 15.00 Uhr:  
Kontakt: Ingrid Hamacher, Tel. 3 57 70

 Schwafheimer  Gemeindehaus Schwafheim, Schwarzer Weg 15,
Frauenfrühstück   1. Donnerstag im Monat, 9.30 bis 11.30 Uhr 

  Gruppenangebote des CVJM Moers e.V.

   Alle Gruppen finden im CVJM-Heim, Haagstraße 11,  
Hofeingang vom Kastellplatz, statt (außer in den Ferien).

 Ten-Sing  mit den Angeboten Chor, Gesang, Band, Theater, Technik  
für Jugendliche ab 14 Jahre 
montags, 17.30-20.00 Uhr

 Segel- u. Bootsbau AGs   montags, 14.30 bis 16.30 Uhr 
dienstags, 13.30 bis 16.00 Uhr 
mittwochs,13.30 bis 16.00 Uhr 
donnerstags, 16.00 bis 18.00 Uhr 
im Shalom-Keller 
Informationen auch im Internet unter: www.cvjm-moers.de
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Dank für Spenden

Armenkiste 
Gesamt 2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411,00 €

Ausgangskollekten
Monate Januar bis September  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.525,62 €

Klingelbeutelsammlungen 
Januar und Februar Ehrenamtliche 
Hospizbetreuer im KH Bethanien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.962,75 €

März uns April 1 $-Brille  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  920,84 €

Mai und Juni Wasserfilter Paul  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.902,22 €

Gehörlosen-Godi Januar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90,00 €

Herzlichen Dank an alle Spenderinnen und 
Spender. 

Unser herzlicher Dank gilt natürlich allen, 
die gespendet haben und Kirchensteuer und 
Kirchgeld zahlen und damit unsere vielfältige 
Arbeit unterstützen!

Bankverbindungen:

Sparkasse am Niederrhein (BLZ 35450000)
Konto 1120005762
IBAN: DE30 3545 0000 1120 0057 62
BIC: WELADED1MOR

KD Bank Duisburg (BLZ 35060190)
Konto 1010282019
IBAN: DE62 3506 0190 1010 2820 19
BIC: GENODED1DKD

Impressum
Herausgegeben von: Evangelische Kirchengemeinde Moers, www.kgm-moers.de 
Kontakt: gemeindebrief@kgm-moers.de 
Verantwortlich für den Gemeindebrief: Pfarrer Wolfgang Döring
Satz: ZERO Kommunikation GmbH, Kamp-Lintfort
Auflage:  5.800  ·  Erscheinungsweise: alle 3 Monate
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Garten- und Landschaftsbau

Vinner Straße 66 · 47447 Moers · 02841-30910

Holger Haas
    Dipl.-Ing.

•	 Beratung

•	 Pflasterarbeiten

•	 Pflanzarbeiten

•	 Gartenpflege

•	 Schnitt-	und 
Fällarbeiten

•	 Holz-	und 
Teichbau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






















GIB DAS DING HER! 
OHNE MEINE ENNI-APP IST
NIX MIT LEICHTER LEBEN!

EEEEEEY
KAI-UWE!
OHNE MEINE ENNI-APP IST
NIX MIT LEICHTER LEBEN!

KAI-UWE!

Damit checke ich, 
was hier so abgeht – 

jetzt kostenlos downloaden!

((02841) 1720 www.glas-janssen.de

Zum Schürmannsgraben 4        47441 Moers (Hülsdonk)

Glas   Fenster   Rollladen  

besuchen Sie unsere

Ausstellung

WAREMA Markisen



www. .deDie Saftvielfalt vom Niederrhein

… für die Familie unsere Besten!

www.sparkasse-am-niederrhein.de

Weil die Sparkasse nah ist und auf 
Geld  fragen die richtigen Antworten hat.

Über Geld
sprechen 
ist einfach.

Jetzt Termin vereinbaren: 
sk-an.de/termin oder QR-Code scannen 

19_1867 Anz_Über Geld sprechen ist einfach_A5_Quer_Anschnitt.indd   1 30.08.19   14:37



So erreichen Sie uns:

  Pfarrer/innen 
und Mitarbeiter/innen

Pfarrer Torsten Maes – Stadtkirchenarbeit
Filder Straße 113, 47441 Moers
Tel.: 95 19 66
maes@kgm-moers.de

Pfarrer Wolfgang Döring – West-Bezirk
Haagstraße 12, 47441 Moers
Tel.: 2 39 74 
doering@kgm-moers.de

Pfarrerin Christiane Münker-Lütkehans – Ost-Bezirk
Blumenstraße 17, 47441 Moers
Tel.: 9163910
muenker-luetkehans@kgm-moers.de

Pfarrerin Anke Prumbaum – Krankenhausseelsorge
Klever Straße 43 b, 47441 Moers
Tel.: Bethanien (02841) 2002448
prumbaum@kgm-moers.de

Alexa Brohl – Familienarbeit
Tel.: 88998-23 und 7818610
familienarbeit@kgm-moers.de

Kantor Eun-sup Jang
Tel.: 9317779
jang@kgm-moers.de

  Gemeindebüro 

Frauke Probst, Sabine Senftleben 
Tel.: 88998-0

Haagstraße 11, 47441 Moers, 
Fax: 88998-22, info@kgm-moers.de

Öffnungszeiten:
Di., Mi., Do., Fr.  von 9.00-12.00 Uhr
Do.  von 14.00-17.00 Uhr
Mo.  geschlossen

Küsterin Petra Graßhoff
Tel.: 0176-20000127
kuesterei@kgm-moers.de

Küsterin Heike von der Burg
Tel.: 0178-6862569
kuesterei@kgm-moers.de

  Evangelische Einrichtungen

Kindertagesstätte „Elisabeth-Kindergarten“
Kleine Allee 10 a, 47441 Moers
Leiterin: Elke Karwig
Tel.: 2 15 25
elisabeth-kindergarten@kgm-moers.de

Kindertagesstätte „Kleine Arche“
Kranichstraße 23, 47441 Moers
Leiterin: Melanie Hendel-Mangold
Tel.: 2 24 86
kita-kleinearche@kgm-moers.de

Begegnungsstätte Haus am Schwanenring
Schwanenring 5, 47441 Moers
Hinrich Kley-Olsen, Tel.: 2 76 72
www.begegnungsstaette-schwanenring.de
schwanenring@kgm-moers.de

Alten- und Pflegeheim Rudolf-Schloer-Stift
„Eine Einrichtung der Grafschafter Diakonie“
Kranichstraße 1, 47441 Moers
Leiter: Volker Trost 
Tel.: 1 79 00, Fax: 17 90-499
rss@grafschafter-diakonie.de
www.grafschafter-diakonie.de


